FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Was ist das Besondere an Perles Hydro-Vitalité?
2 in 1: Anti-Pollution Wirkung und Hydro-Intensiv-Serum in Einem.
Schützt die Haut vor Umweltverschmutzung – Anti-Pollution Effekt: Schutzschild und
Stärkung der Hautbarrierefunktion.
Intensiv-Befeuchtung durch Stimulierung der hauteigenen Hyaluronsäureproduktion sorgt
für eine 3-fach intensivere Wirkung als Hyaluronsäurezufuhr.

Wie funktioniert der Anti-Pollution-Effekt?
Fast wie ein LOTOS Effekt
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Hautreinigung mit
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Feuchtigkeitswirkung im Vergleich zu Dermosthétique?
Perles Hydro-Vitalité stimuliert die hauteigene Hyaluronsäureproduktion und durchfeuchtet
mit ihrer dreidimensionalen Struktur sowohl die Hornschicht (für zarte, geschmeidige
Haut), die mittlere Epidermis (für straffere, festere Haut) und die tiefere Epidermis (für die
Langzeitbefeuchtung in der Haut).
Concentré Hyaluronique
Wenn die Haut nicht mehr selbst ausreichend Hyaluronsäure produzieren kann, oder eine
Hyaluronsäurekur nötig ist, werden Hyaluronsäurebausteine in allen natürlich in der Haut
vorkommenden Längen zugeführt und eingebaut. Ergänzt werden diese 4
Hyaluronsäurearten noch von einem natürlichen Wasserspeicher aus Äpfelsäure und
Apfelpektin, der das Wasser in der Haut bindet.

Hydratante-Pflegecremes
Jede Hautpflegelinie hat eine Lösung für spezifische Hautprobleme und verfügt dadurch
auch über eine Feuchtigkeitspflege, die in der Kombination mit dem Hauptwirkstoff die
Basispflege für die Gesichtshaut darstellt.

Wer ist die Zielgruppe für Perles Hydro-Vitalité?
Kunden in jeder Altersklasse unabhängig vom Hauttyp.
Nicht nur für Kunden, die in der Stadt leben, aber da auf jeden Fall ein Muss!

Ist Perles Hydro-Vitalité eine Pflege, die sich für eine ganzjährige Anwendung eignet?
Ja, immer morgens unter oder über der Pflegecreme aufgetragen.

Ist Perles Hydro-Vitalité auch bei empfindlicher Haut und Allergikern geeignet?
Ja, sofern kein Duftmixallergiker betroffen ist.

Ab welchem Alter kann Perles Hydro-Vitalité angewandt werden?
Perles Hydro-Vitalité eignet sich für Frauen und Männer, die den Wunsch nach einer
frischen, jugendlichen Ausstrahlung haben, unabhängig vom Alter.

Wird Perles Hydro-Vitalité als alleinige Pflege oder in Kombination angewandt?
Wir empfehlen, das Hydrogel in Kombination mit der gewohnten Tagespflege
aufzutragen.

Ist Perles Hydro-Vitalité auch für Männer geeignet?
Anti-Pollution Schutz ist unabhängig vom Geschlecht und damit auch für Männer, die
Wert auf ihr Äußeres legen und gerne in Pflege investieren. Das Gel ist leicht und zieht
schnell ein und kann gerade für die Männerhaut eine Alternative zu cremigen Texturen
bieten.

Wie wird Perles Hydro-Vitalité angewandt?
1-2 Pumphübe reichen für die Pflege des Gesichts. Das Gel kann nach der
Gesichtsreinigung und Tonifizierung direkt auf die Haut aufgetragen werden und danach
die Tagespflege. Alternativ kann das Gel auch über der Tagespflege als Schutz- und
Hydrogel aufgetragen werden.

Wie nah kann ich es an der Augenpartie auftragen?
Da das Gel nicht kriecht, kann man es im Augenbereich auftragen, jedoch ist es nicht
ausreichend als alleinige Pflege, da nicht reichhaltig genug und nicht spezifisch auf die
Bedürfnisse der Augenpartie ausgerichtet. Daher sollte der Bereich rund um die Augen
mit Menulphia Jeunesse Contour zusätzlich gepflegt werden.

Kann man es mit jeder Pflege kombinieren?
Ja, mit allen Pflegeprodukten von La Biosthétique.

Enthält Perles Hydro-Vitalité Parabene?
Nein, bei diesem Pflegegel konnten wir komplett auf Parabene verzichten.
Ist es silikonfrei?
Ja, das Gel ist silikonfrei.
Kann man das Gel auch in der Kälte anwenden?
Ja, aber nur mit ausreichendem Lipidschutz, z. B. Cold Cream.
Wie macht sich der Pflegeeffekt bemerkbar?
Die Haut wird fühlbar ebenmäßiger und strahlender. Durch die Kombination mit der
richtigen Reinigung und Pflege von La Biosthétique ergibt sich ein Synergieeffekt. Das
Hydro-Gel kann jederzeit in eine bestehende Hautpflege integriert werden.
Warum soll ich es am Tag verwenden?
Weil dann der Schutzeffekt gegen Umweltverschmutzung auf der Haut die beste Wirkung
entfalten kann.

Was verwende ich für die Nacht, wenn tagsüber PERLES HYDRO-VITALITE verwendet
wurde?
Ideal ist die Pflege mit Elixir Vitalité zur Nachtpflege, wenn die Haut trocken ist. Das
vitalisierende Ölkonzentrat ist pure Pflanzenpower. Es umhüllt die Haut mit einem
nährstoffreichen Pflegemantel. Es remodelliert die Hautoberfläche, lässt sie erstrahlen und
sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Kollagenstruktur des Bindegewebes und damit für
eine straffere Haut.
Wenn die Haut auch nachts intensive Feuchtigkeitszufuhr benötigt, dann empfiehlt sich
die Ergänzung der Nachtcreme mit einem der ergänzenden Feuchtigkeitsbooster wie z.B.
Serum Hydratant, Concentré Hyaluronique, La Capsule Hydratante.

